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Ueber Versuche mit Leukotropin bei der ilundestaupe.
Von Tierarzt Dr. Deckert in Berlin-Steglitz.

Die Arbeit von Bruno Mendel in Nr. 25 dieser Wochenschriftüber die intravenöse Anwendung der Phenylchinolinkarbonsäure
(Leukotropin) und seine speziellen Versuche bei der Hundestaupeveranlaßten mich, seine Mitteilung einer Prüfung zu unterziehen.
M e n d el will bei akut-entzündlichen Prozessen durch intravenöse
Leukotropininjektionen die E n t zu n d un g h e mm en, d. h. den Ab-
wehrkampf des Organismus - jedenfalls soweit er in der Entzündung
seineii Ausdruck findet - verhindern. Damit stellt er sich in schroffen
Gegensatz zur Lehre von der ,,Heilentzündung". Schon aus diesem
Grunde unternahm ich meine Leukotropinversuche mit einiger Skepsis;
aber auch das Versagen jeder bisher geübten Therapie (auch der
Serumtherapie) gegenüber der Staupe, die in etwa 50 bis 8O°/ derFälle zum Tode führt, ließ mich nur mit geringer Hoffnung die
Leukotropinbehandlung aufnehmen. Meine Versuche haben mich aber
davon überzeugt, daß es mit dieser entzündungs h e mme n den The-
rapie tatsächlich gelingt, der Staupe wirksam zu begegnen.

Bisher habe ich 25 staupekranke Hunde mit Leukotropin be-
handelt. Von dieseñ kamen zwei, die mir nach schon länger dauern-der Krankheit moribund zugeführt wurden, ad exitum. Da dieübrigen Fälle einen gleichmäßigen Verlauf nahmen, beschränke ich
mich auf die Mitteilung von drei Krankengeschichten:

Fall I: Airodale Terrier, etwa 4 Monate.

17 VII. Conjunctivitis purulenta, Rhinitis, Mattigkeit, lnappetenz. Tempera-
tur 39,9°, Leukotropin 5 ccrn.

VII. Zustand nicht wesentlich verindert. Leukotropin 5 ccm.
VII. Konjunktiven eiterfrei, blaßrot; Atmung frei; Appetit hat einge-

setzt. Temperatur 38,50, Leukotropin 5 ccm.
VII. Leukotropin 5 cern.

22. VII. Appetit gut, alle Körperfunktionen normal, Leukotropin 5 eau.
Nach 6 Wochen: Hund gut entwickelt, kein Rezidiv.

Fall - II: Bastard, etwa 6 Monate.

VIII. Laryngitis, Konjunktivitis, Enteritis, Inappefenz, Temperatur 39,6°,
5 cern Leukotropin.

VIII. Appetit gebessert, Konjunktiven frei, Temperatur 39,3 0 5 cern
Leukotropin.

VIII. Diarrhoe hat nachgelassen, Appetit gut, 5 cern Leukotropin, Hund
ist an den folgenden Tagen munter und bei gutem Appetit; des.
gleichen bei der noch am 30. VIII. erfolgten Vorstellung.

Fall III Deutscher Wachtel, 6 Monate.
VIII. Conjunct. purul. Inappetenz, Mattigkeit, Temperatur 40,6°, Leuko-

tropin 5 cern.
VIII. Augen eitern nicht, Appetit hat eingesetzt, Temperatur 39,40, Leuko-

tropin 5 cern.
VIII. Hund munter, Appetit gut, Temperatur normal.

u. 7. VIII. Derselbe Befund.
VIII. Erneute Vorstellung. Laryngitis, 5 cern Leukotropin.
VIII. Laryngitis behoben, Patient wieder munter. Bis heute (15. IX.)

kein Rezidiv.
Diese Resultate bestätigen zunächst die p r a k ti s ch e n Ergeb-

nisse Mendels; denn von den von vornherein hoffnungslosen
Fällen abgesehen, hat das Leukotropin den Krankheitsverlauf stets
günstig beeinflußt: Die schweren Entzündungen wurden durch wenige
Injektionen beseitigt, und in I bis 2 Wochen, ja oft schon in einigen
Tagen, konnten die Hunde geheilt aus der Behandlung entlassen
werden. Aber auch die theoretischen Ausführungen Mendels
werden durch meine Versuchsergebnisse gestützt; denn sie haben
den Beweis erbracht, daß es möglich ist, eine Infektionskrankheit,
die ausgedehnte Schleimhautentzündungen schwerster Art aufweist,
durch eine entzündungs h e mme n d e Therapie zu heilen.

Die auffallende Aehnlichkeit des Krankheitsbildes der Hunde-
staupe und der menschlichen O ri pp e, deren Wechselbeziehungen
viel zu wenig beachtet und erforscht sind, dürfte dazu anregen, nach
diesen überaus günstigen Resultaten bei der Staupe das Leukotropin
auch bei der Grippe anzuwenden.
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